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Wie soll ich mich im Brandfall verhalten? 
 

Richtiges Verhalten, wenn es brennt!  
 
Sollten Sie wirklich einmal in diese Situation gelangen das es bei Ihnen brennt, so 
bewahren Sie in erster Linie Ruhe und einen kühlen Kopf. Je ruhiger Sie Handeln, 
umso effektiver werden Ihre Handlungen sein. 
 
Wenn Sie noch flüchten können: 
 

• Fenster im Brandraum schließen  
• Türen hinter sich schließen  
• Bewohner verständigen  
• Fenster der Fluchtwege öffnen (Rauchabzug)  
• Feuer eventuell mit Feuerlöscher löschen (Eigenschutz beachten) 

Umgang mit Feuerlöscher 
- Sicherungsstift oder Lasche ziehen 
- Schlagknopf oder Hebel betätigen 
- Feuer gezielt löschen 
.Richtig löschen  
- Genug Abstand vom Feuer halten 
- mit kurzen, gezielten Stößen löschen 
- Löschmittel auf brennenden Gegenstand sprühen 
- mehrere Feuerlöscher gleichzeitig einsetzen 
- auf die Brandklassen achten (die Wichtigsten Brandklassen A,B,C) 
Nach dem Brand 
- Feuerlöscher vom Kundendienst überprüfen und auffüllen lassen 

• Haus verlassen und keine Panik verbreiten 
• Keinen Aufzug benutzten!!! 
• Notruf (Tel.: 122)  

- Wo brennt es? z.B.:  Farrach bei Zeltweg, Waldweg xy, Haus Maier 
- Was brennt? z.B.:  das Wohnzimmer 
- Gibt es Verletzte? 
- auf eventuellen Rückfragen der Leitstelle warten! 

 
Nachdem die Feuerwehr eingetroffen ist, diese einweisen und Lage bekannt geben, 
des Weiteren mitteilen ob Personen vermisst werden und wo sich diese Person 
eventuell aufhalten könnten 
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Wenn Sie nicht mehr flüchten können: 
 

• Sich vom Brandherd so weit wie möglich entfernen  
• In Bodennähe aufhalten den dort ist die Hitze am geringsten, des weiteren 

haben Sie in Bodennähe auch eine bessere Sicht da der Rauch nach oben 
steigt 

• Schließen sie alle Türen zwischen Ihnen und dem Brandherd  
• Türritzen abdichten (mit nassem Zeitungspapier und/oder nasser Kleidung 

bzw. Handtuch)  
• Fenster öffnen  
• Sich bemerkbar machen, und um Hilfe rufen, wenn es möglich ist Notruf 

absetzen (Tel.: 122) 
 


